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Das Pendel schwingt zurück

MARK DITTLI

Die westlichen Polit-Establishments weigern sich, die Probleme zu benennen und anzupacken. Das weckt Unmut
an der Basis – Trump, Le Pen und AfD sind kein Zufall. Höchste Zeit zum Umdenken. FELIX W. ZULAUF

M

anche B
 eobachter wundern sich, dass der
manchmal vulgär auftretende Donald Trump
ein ernsthafter Kandidat für das Amt des USPräsidenten geworden ist. Überraschend ist auch, wie
sehr der linke Bernie Sanders die Vertreterin des demokratischen Establishments bedrängt. Auch in fast allen
Ländern Europas legen seit einigen Jahren Parteien mit
populistischem Anstrich in der Gunst der Wähler deutlich zu, ob links oder rechts orientiert. Das selbstzufriedene Establishment in Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur entrüstet sich entsprechend über
diese aufstrebenden Parteien und ihre Persönlichkeiten.
Das Establishment hat jedoch in so vielen Bereichen
versagt und die Interessen der breiten Bevölkerung
missachtet, dass dies eine natürliche Folge ist.
Das politische Establishment der ersten Welt betreibt
seit Jahrzehnten eine schamlose Defizitpolitik, obschon
die Steuereinnahmen im Trend laufend gestiegen sind,
und zwar nicht zu knapp. Das Schaffen günstiger Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft wird inzwischen sträflich vernachlässigt. Bürgern und Unternehmen wird das Leben durch immer mehr Einschränkungen und Vorschriften in fast allen Bereichen schwerer
gemacht. Kleinbetriebe werden in steigender Zahl aus
dem Markt gedrängt. Der Dienst am Bürger durch staatliche Organe ist vielfach zur Schikane verkommen.
Mit stetig steigender Staats- und Steuerquote nimmt
die Prosperität der Massen ab; inzwischen ist der Mittelstand davon betroffen. In Amerika und Europa ist das
mittlere verfügbare Realeinkommen nach Steuern und
anderen notwendigen Kosten seit zwanzig Jahren im
Trend schrumpfend. In Europa hat die Einführung des
Euros diesen Trend noch verstärkt. Deshalb wächst
hüben wie drüben die allgemeine Unzufriedenheit.

Verhängnisvolles Euro-Projekt
Die vermeintlichen Eliten Europas haben eine Gemeinschaftswährung in die Welt gesetzt, die mehr als die
Hälfte ihrer Mitgliedstaaten in ein deflationäres Zwangskorsett steckt, das die EZB nun mit einem blödsinnigen
monetären Experiment zu kompensieren versucht.
Wenn den Bürgern die Zusammenhänge auch nicht immer klar sind, so realisieren sie dennoch, dass unser System aus dem Lot geraten ist. Negativ- oder Nullzinsen
und das Drucken von mehr als 1000 Mrd. €, um die Finanzmärkte zu manipulieren, beunruhigen die Bürger,
besonders weil daraus keine wirtschaftliche Verbesserung, sondern eher eine Verschlechterung spürbar wird.
Statt die Probleme beim Namen zu nennen und an
der Wurzel zu packen, nämlich zunehmenden Zentralismus, Sozialismus und Etatismus, daraus resultierende
Überschuldung und überzogene Ansprüche, gepaart
mit intensiver Regulierung und aufgeblasener Verwaltung, reden die Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien
die Lage schön. Und diejenigen in Wissenschaft und

Kultur reden ihnen vielfach nach dem Mund, weil sie oft
am staatlichen Finanztopf hängen. Selbst die Justiz segnet die Fehlleistungen der Elite oft ab.
Der Gipfel dieser Verirrungen ist die naive Liebenswürdigkeitspolitik des Establishments in Fragen der Migration. In der EU hat diese Linie der deutschen Kanzlerin bereits einen weiteren Keil zwischen die Staaten getrieben, der noch grösser ist als derjenige des Euros. Die
gute Idee eines Europa, das vernünftig und zum Wohle
aller kooperiert und in wichtigen Fragen die Kräfte bündelt, ist wegen eines überzogenen und dogmatischen
Anspruchs auf Zentralismus und Gleichmacherei durch
diese vermeintliche Elite vom Scheitern bedroht.

«Mit stetig steigender
Staats- und Steuerquote
nimmt die Prosperität
der Massen ab.»

Ein Beispiel für den unprofessionellen Umgang mit
aktuellen Herausforderungen ist die Energiewende in
Deutschland, die aus dem hohlen Bauch und ohne auch
nur den Versuch einer vorgängigen sorgfältigen Analyse
umgesetzt worden ist. Die Schweiz hat blindlings nachgezogen, ebenfalls ohne Fragen nach Sinn und Kosten
zu stellen. Die deutsche Kanzlerin hat damit binnen kurzer Zeit einen dreistelligen Milliardenbetrag an Wert vernichtet und dem Steuerzahler Subventionen bis anhin
im zweistelligen Milliardenbereich aufgebürdet.
Nicht nur die Politik, sondern auch vereinzelte Mitglieder des Wirtschaftsestablishments haben sich in
den vergangenen zwei Jahrzehnten mit Lohnexzessen in
einzelnen Publikumsgesellschaften zumindest unmoralisch verhalten. Zudem standen die überzogenen Honorare oft in krassem Missverhältnis zur jeweiligen Leistung. Dieses Verhalten empfinden die Bürger als schamlos. Die Panama-Papiere zeigen, wie Exponenten der
Elite Wasser predigen, jedoch selbst Wein trinken.
Wer so fahrlässig handelt, wie dies die Elite seit vielen
Jahren tut, ruft mit der Zeit Gegendruck auf den Plan. In
der Schweiz werden nicht zuletzt deshalb seit Jahren immer mehr Initiativen lanciert, um das politische Establishment zu korrigieren. In Ländern ohne direkte Demokratie äussert sich der Unmut der Bürger in den Wahlen.
Neue Parteien sind deshalb in den letzten Jahren in vielen Staaten wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Es ist legitim und gehört zum demokratischen Prozess, dass politische Parteien das Establishment angreifen und Alternativen präsentieren, um eine Kurskorrek-

tur zu bewirken. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn
das Establishment der Unzufriedenheit der Bürger kein
Gehör schenkt, keine Bereitschaft zum Überdenken seines Kurses zeigt und stattdessen die Opponierenden
einfach schlecht- und dummredet. Verweigert sich das
Establishment diesem Prozess, dann nimmt der Druck
weiter zu. Die Haltung Merkels nach den Landtags
wahlen in drei Bundesländern im März ist bezeichnend
für eine uneinsichtige und dogmatische Haltung. Wer
sich so verhält, provoziert eine immer stärkere Gegen
bewegung und wird bald aus der Politik ausscheiden.
Natürlich hat das Volk nicht immer recht, aber das Gleiche gilt für das Establishment, das sich selbst viel zu
wichtig und die Bürger nicht mehr ernst genug nimmt.
Es ist zweifellos so, dass Teile der Programme einzelner Oppositionsparteien für die Volkswirtschaft schädlich sind. Das gilt sicher für dasjenige des Front National
in Frankreich wie auch für das der «Alternative für
Deutschland» oder für Trumps Isolationismus. Doch
andererseits ist offensichtlich das Establishment zu festgefahren und nicht mehr in der Lage, den Kurs ohne
Druck in einigen wichtigen Bereichen zu korrigieren.
Vielleicht können dies nur «Aussenseiter», weil nur sie
Vertretern des Establishments wichtige Korrekturen aufzwingen können. Zugegebenermassen könnten daraus
auch erhebliche Risiken entstehen.

Parteienszene droht zu zersplittern
Einige der Anliegen sind nicht nur berechtigt, sondern
absolut notwendig. Es geht nicht darum, dass diese Parteien die Regierungsverantwortung allein übernehmen
könnten, sondern nur darum, das Establishment in
wichtigen Fragen dazu zu bringen, die eigenen Fehler zu
korrigieren und die Selbstherrlichkeit abzustreifen.
Sollte sich das Establishment jedoch solchen Korrekturen verweigern und weiterhin die Anliegen der Oppositionellen verwerfen, dann bestünde ein zunehmendes
Risiko, dass sich die politische Landschaft immer mehr
zersplittert, bis es nur noch schwache Regierungen gibt.
Daraus würde eine nur noch kurzfristige, populistische
Politik resultieren – mit zunehmend schlechten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und einem beschleunigten Rückgang des Wohlstands aller.
Gerade deshalb ist es ganz wichtig, dass im Establishment wieder weitsichtige und fähige Menschen die Zügel in die Hand nehmen und eine schädliche Zersplitterung der Parteienlandschaft verhindern. Dazu braucht
es Einsicht in die begangenen Fehler und das Bekenntnis zu den entsprechend notwendig gewordenen Korrekturen. Erweist sich das Establishment diesbezüglich
als unfähig, dann sieht die Zukunft düster aus, denn die
Risiken sind sehr viel grösser, als viele glauben.
Felix W. Zulauf ist Inhaber von Zulauf Asset Management und Co-CIO von Vicenda Asset Management.
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Paradigmenwechsel
Der 29. Januar 2016 wird i n die Geschichte eingehen. An diesem Tag
führte die Bank of Japan Negativzinsen ein. Historisch dabei war nicht
diese Aktion per se, sondern die Reaktion der Finanzmärkte darauf: Der
Yen stieg, die Aktienmärkte erlitten
deutliche Verluste.
Das war ein Bruch in einem zuvor
verlässlichen Muster. Jedes Mal, seit
die amerikanische Notenbank im
November 2008 mit unkonventio
nellen geldpolitischen Methoden zu
experimentieren begonnen hatte,
hatten die Finanzmärkte in geradezu
pawlowscher Manier auf eine Ausweitung der Massnahmen reagiert: Die
heimische Währung wertete sich ab,
die Aktienkurse stiegen.
Jetzt gilt das nicht mehr. Seit der
Überraschung aus Tokio hat sich das
Bild schon zwei Mal wiederholt: Als
die Europäische Zentralbank im März
und Schwedens Riksbank im April
ihre unkonventionelle Geldpolitik
ausweitete, reagierten die Finanzmärkte mit einem Erstarken des
Euros respektive der Krone.
Eine mögliche Erklärung für diesen
Paradigmenwechsel: Die Märkte beginnen, ihr Vertrauen in die Allmacht
der Zentralbanken und die Wirksamkeit ihrer Politik zu verlieren. Was,
wenn die US-Notenbank angesichts
der schwächelnden heimischen Wirtschaft beschliessen sollte, ihren Zinserhöhungszyklus abzubrechen? Werden die Märkte das positiv oder negativ aufnehmen? Wir werden sehen.
Die Zentralbanken haben zwei
Optionen, um auf die schwindende
Wirkung ihrer Politik zu reagieren:
Sie können ihr Experiment abbrechen
und eingestehen, dass sie auf dem
Holzweg waren. Oder sie können zu
noch extremeren Instrumenten – zum
Beispiel Helikoptergeld – greifen. Die
Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie
die zweite Option wählen werden.

Ewiggestrige Beamte kontra Hightech
Die EU-Wettbewerbsregeln greifen beim Marktmissbrauch von Google kaum.
Wer sich ein neues Smartphone zulegt,
greift häufig zu einem mit der Software
von Google. Auf vier Fünfteln aller Alleskönnerhandys weltweit läuft Android, in
der Schweiz auf etwas weniger. Geschickt
hat sich der Suchmaschinenbetreiber
eine beherrschende Position gesichert –
und missbraucht sie, zumindest laut der
Europäischen Kommission. Doch Google
hat von Microsoft gelernt. Viel schwieriger
als seinerzeit in der Causa «Brüssel versus
Microsoft» lässt sich der Missbrauch diesmal beweisen. Die EU-Kommission dagegen hat kaum Lehren aus dem letzten
Streit gezogen: Sie agiert viel zu langsam
in einem hochkomplexen Umfeld.
Drei Systeme gibt es für Smartphones
und Tablets: iOS, das Apple nur auf eigenen Geräten zulässt, Windows, das de
facto eigentlich nur auf den eigenen Geräten von Microsoft läuft, sowie Android.
Jeder Smartphonehersteller darf diese
Google-Software gratis auf seinen Produkten einsetzen. Google verlangt keine
Gebühren. Das war ein Grundstein des
Erfolgs. Samsung, Dell, HTC, Sony, Lenovo, Huawei – die Liste der Anbieter ist
lang, deren Smartphones und Tablets auf
Android laufen. Zudem ist die Software
quelloffen, jeder kann sie nach Belieben
verändern – zumindest theoretisch.
Praktisch achtet die Google-Mutter Alphabet genau darauf, dass sie die Fäden
in der Hand behält. Jeder Smartphonehersteller muss eine «Anti-Fragmentierungs-Vereinbarung» unterzeichnen. Er
verpflichtet sich damit, keine Geräte mit
abgewandelten Android-Versionen zu

verkaufen. Zudem müssen die Anbieter
elf Google-Apps auf ihren AndroidSmartphones und Tablets vorinstallieren:
den Browser Chrome etwa, das Mail-Programm Gmail oder den Play Store. Neue
Software lässt sich nur über den Play
Store von Google installieren. Nicht umsonst: Mit Werbung auf Apps erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz
von geschätzten 11 Mrd. $.

«Das Verhalten von
Google schädigt den
Verbraucher, indem es
Wettbewerb verhindert.»
EU-Wettbewerbskommissarin Margrete Vestager bemängelt die Zwangs
vereinbarung und die Zwangskoppelung
mit den Google-Apps. «Googles Verhalten
schädigt den Verbraucher, indem es Wettbewerb verhindert», sagt sie.
Doch ist dem so? Dass es an alternativen Smartphonesystemen mangelt, ist
nicht allein Google anzulasten. Amazon
hat es versucht. Geräte des Onlinehändlers kommen ohne Google aus. Während
er bei Tablets bescheidene Erfolge verzeichnet, waren die Smartphones eine
Fehlentwicklung. Der Browser-Hersteller
Firefox bot eine Handysoftware – sie kam
bei Kunden nicht an. Der Linux-Anbieter
Ubuntu vertreibt Ubuntu-Touch. Keiner
will es. Microsoft schadet sich selbst, weil
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sie keine vernünftige Geschäftspolitik verfolgt. Apple liebt die Nische – was sich an
den Preisen festmachen lässt.
Auch in Sachen Apps lässt sich von
seiten Google keine Wettbewerbsbehin
derung festmachen. Im Play Store gibt es
1,5 Mio. Apps – mehr als bei Apple. Viele
Neuerungen finden inzwischen ihren
Weg zuerst zu den Google-Geräten, dann
zu Apple. Das war früher andersrum.
Das zeigt: Die Google-Manager agieren
geschickter als seinerzeit Microsoft. Der
Softwarekonzern aus Redmond (Seattle)
hatte mit unlauteren Absprachen und
der Bündelung von Software mit seinem
PC-Betriebssystem Windows die Rivalen
klein gehalten. Von den ersten Beschwerden bis zur Millionenbusse hatte die EU
seinerzeit mehr als ein Jahrzehnt gebraucht. Der technische Wandel hatte
das Problem in der Zwischenzeit erledigt.
Microsoft war dominant auf PersonalComputern, gefragt sind inzwischen
Smartphones und Tablets, auf denen Microsoft-Software keine Rolle spielt.
Auch im Fall «Brüssel versus Google»
spielt die Zeit gegen die Kommission. Die
Nachfrage nach Smartphones und Tablets lässt deutlich nach. Bevor die EUBeamten sich eine Busse erdacht haben,
werden andere Geräte bei den Konsumenten gefragt sein. Und ob auf denen
auch Google läuft? Das ist völlig offen.
Für die komplexe und hochkompetitive
Hightech-Landschaft sind die Wettbewerbsregeln der EU aus dem vergangenen Jahrtausend und ihre schleppende
Umsetzung denkbar ungeeignet.

PHARMACEUTICALS
EFFICIENTLY TARGETED

PATIENTENWOHL IM FOKUS – BERNER STARTUP
BRINGT INNOVATION IN DER KREBSTHERAPIE
Patentgeschützte Technologie imitiert das natürliche Targeting
des Immunsystems: Mehr Medikament direkt im Tumor bei weniger
Nebenwirkungen.

INFORMATIONSANLASS FÜR INTERESSIERTE INVESTOREN
EVENTS IN BERN

EVENT IN ZÜRICH

Montag, 25. April 2016
Donnerstag, 12. Mai 2016
jeweils 18.15 Uhr
Berner Generationen Haus
Bahnhofplatz 2 im Spittelsaal

Donnerstag, 28. April 2016
um 18.15 Uhr
Europaallee 41
beim Hauptbahnhof Zürich

Öffentliche Kapitalerhöhung mit Zeichnungsfrist bis 31. Mai 2016 zur
Finanzierung der ersten klinischen Studie in den Schweizer Spitälern.

Kontakt für Informationen: Andrea Zurkirchen, Kommunikationsmanager
www.innomedica.com – info@innomedica.com – Tel. 044 383 88 22

